kommt man hin? Im Grunde nur
em Auto oder auf einem motorin Zweirad über den Grenzhöfer und
Wieblinger Weg. Denn in Sachen
V-Anschluss heißt es ebenso völlige

ch
wohnt“

sse und schöne Erfahrungen

e Unterschiede in der Mentalität im
nsatz zur Krim aufgefallen. „Hier
n die Leute auf der Straße“, erzählt
Diese Offenheit bin ich aus meiner
at nicht gewohnt.“ Neben der Forg im Zentrum für Molekulare Biodie ihr bei den Abschlussprüfuner Schule helfen wird, hat sie bers die Begegnung mit den internaen Mit-Teilnehmern genossen. Im
Kontakt mit ihnen habe sie
viel über deren Kulturen lernen können. Besonders gut
gefiel ihr der Ausflug nach
Ladenburg: „Wir haben zusammen Musik gemacht, da
ist eine richtige Gruppe aus
uns geworden. Das werde ich
nie vergessen. Und die Radtour – ich fahre sonst nie Rad.“
Während des Praktikums
arbeitete Juana mit Teikoku
Son, einem Studenten aus
Kumamoto, im Team. Der 22jährige Japaner konnte dabei
auf sein Vorwissen aus dem
Lifescience-Studium
zurückgreifen. „An der Uni hawis- be ich schon viel über die DNA
gelernt. In den letzten Wochen konnte ich mein Wissen
fen und anwenden“, resümiert er.
llem die Experimente haben ihm
gemacht, da diese an seiner Uniät nur sehr selten durchgeführt
en. Im Vergleich mit seiner Heiadt ist ihm in Heidelberg das Grün
fallen: „Es gibt so viel Natur in und
eidelberg, das kenne ich von zugar nicht. Vor allem der große Gares Schwetzinger Schlosses mit seiythologischen Statuen hat mir ge.“
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mann Merdes Kirchengemeinderat und
im Posaunenchor aktiv, Welk selbst singt
im Gesangverein Eintracht-Liederkranz
und andere pflegen enge Verbindungen
zum TSV Wieblingen.

„Weltweit
einzigartig“
PHV-Pläne überzeugen
Justizminister Guido Wolf

Guido Wolf (rechts) mit Eckart Würzner (Mitte) und Baubürgermeister Jürgen Odszuck
(links) bei der Besichtigung von PHV. Foto: Stadt
RNZ. Der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU) hat sich vor
einer Woche mit Oberbürgermeister Eckart
Würzner getroffen. Dabei ging es auch um
Heidelbergs Planungen zum Thema „Smart
City“. Nach einem Gespräch im Rathaus
besichtigten beide Patrick Henry Village
(PHV), das zu einer „Wissensstadt der Zukunft“ werden soll. „Wir freuen uns über
den Besuch von Minister Wolf und das Interesse der Landesregierung an unseren
Ideen für eine Smart City“, erklärte Würzner. „Die Entwicklungsvision für PHV ist
ein besonders spektakuläres Projekt. Hier
möchten wir Modelllösungen für urbanes
Leben in der digitalen Gesellschaft finden“, so das Stadtoberhaupt.
Und Wolf war voll des Lobes: „Was
Heidelberg in seiner Smart City vorhat, ist
weltweit einzigartig.“ Als Justizminister
sah er auch gleich ein Thema, das sein Ressort betrifft: „Die Entwicklung als Stadt
der Zukunft, etwa mit PHV, in dem autonomes Fahren möglich werden soll, wird
auch spannende Rechtsfragen aufwerfen.“
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